Gesetz
zum Schutz,zur Pflegeund zur Entwicklung
der öffentlichenGrün' und Erholungsanlagen
- GrünanlG)
(Grünanlagengesetz
1997(GVBI'S.6'12)*
Yom24.November
vom 16.Juli2001(GVBI'S. 260),
Gesetzes
des
XLV|ll
Art.
geändert
durch
(GVBI'S 391)
20-04
S 27 Abs.2 desGese2esvom 16.September
(GVBI.S,424)
2004
29.
September
vom
Gesetzes
unä5 ts Abs.1 des

s1*
undGeltungsbereich
Begriffsbestimmungen
Grün-und ErholungsanÖffentliche
Grün-und Erholungsanlagen.
(1) DiesesGesetzgiltfür öffentliche
f reiflächen'
Spielplätze,
gestalteten
Anlagen,
gärtnerisch
alle
sind
talen im SinnedidsesGesetzes
der BevÖlkerung
derErholung
Plät2eundWege,dieentweder
Flächen,
odernaturnahen
wätdannlicnen
Zwecknachden
sindunddemjeweiligen
oderdie Umweltvon Bedeutung
dienenoderfür dasStadtbild
gewidmet
sind.
folgendenVorschriften
Freibäderund WaldSportanlagen,
diesesGesetzesgeltennichtfür Friedhöfe,
(2) Die Vorschriften
flächenim SinnedesLandeswaldgesetzes.

s2
WidmungundEinziehung
Grün-und Erholungsanals öffentliche
(1) EineAnlageim Sinnedes $ 1 Abs.1 erhältdie Eigenschaft
Aus derWdeinzuholen.
Eigentümers
des
Zustimmung
ist
dre
WiOmung
Vor
der
Widmung.
durcn
äge
mungergibtsichdieZweckbestimmung.
für Berlinbekanntzumachen.
(2) DieWidmungist im Amtsblatt
im Sinnedes$ 1 Abs.1 in geringem
Grün-und Erholungsanlage
(3) Bei Erweiterung
eineröffentlichen
gewidmet.
an die Öffentlichkeit
Umfangwirdder neueTeildurchÜbergabe
und in der
eingezogen
oderteilweise
kannvollständig
(4) Eineöffentliche
Grün-und Erholungsanlage
wirdoderübernichtmehrbenötigt
werden,wennsiefür ihrenWdmungszweck
verändeft
Nutzungsart
dieserfordern.
wiegendeGründedesWohlsderAllgemeinheit
Diesgilt
für Bedinbekanntzumachen.
(5) Die Einziehung
ist unterAngabedes Grundesim Amtsblatt
in geringem
Umfang.
nichtfür eineTeileinziehung

s3
Vezeichnisderöffentlichen
Grün-undErholungsanlagen
(1)Jedeöffentliche
ist in einVezeichnismitder Bezeichnung
Grün-und Erholungsanlage
"Vezeichnis
der öffentlichen
Grün-und Erholungsanlagen"
einzutragen,
Verändas LageundGrenzenbezeichnet.
derungen(Erweiterung
und Teileinziehung)
zu machen.NachEinziehung
ist die Anlage
sindkenntlich
im Verzeichnis
zu löschen.
(2) DasVerzeichnis
der öffentlichen
Grün-und Erholungsanlagen
ist bei demzuständigen
Bezirksamt
zu führenundkannvonjedermann
eingesehen
werden.
(3)Öffentliche
Grün-undErholungsanlagen
sinddurchSchilder
einheitlich
zu kennzeichnen.

* Verkündet
am 412.1997
* 1 Abs.2: geändert
durchS 27 Abs.2 des Ges.v. 16.9.2004,
cVBl. S. 391
5

s4
Schutz'Pflegeund Entwicklung
Für Schutz-,Pflege-undEntwick|ungsmaßnahmenöffentlicherGrün-undErho|ungsan|agenl,o||endie
oder P$bserichtParkpflegewerke
Bezirkeder GrÖßeund der Bedeutungder Anlageangemessene
linienaufstellen.

s5
icht
ngsPfl
Verkehrssicheru

4

L
{,

und der Überwa( 1 ) D i e i n ö f f e n t | i c h e n G r ü n - u n d E r h o | u n g s a n | a g e n m i ! d . eLandes
l B a u , dBe1in
e r U nwerden
t e r h a | als
t u neine
g
des
Aufgaben
zusammenhänge-nden
;üril iär-V"rr.r"'rssicneirreit
Rechtswahrgenommen'
des öffentlichen
Pflich1
auf
geschieht
und ihrerEinrichtungen
Grün-und Erholungsanlagen
der öffentlichen
(2) Die Benutzung
von
Bekämpfiung
zur
geteuihtung
und
Anlagen
der
zur
eigeneGefahr.eine VerpnühtungB.erlins
Schnee-undEisg|ätte",r'ptat'"n-undWegenindenAn|agenbestehtnicht.

s6*
derAnlagen
Benutzung

dürfennur so benutztwerden'wie es sichaus crerNatur
Grün-und Erholungsanlagen
(1) Öffentliche
Oie AenutzungÄuts scnonenderf$lgen'so
der einzelnenAntageund ihrerZweckbestimtun!"t!1OL
beeiöträchtigt
öder anderweitig
verschmutzt
nicntoes""rraäigt,
Ausstattungen
dass,Anpflanrung.n-rÄd
ist verInsbesonderp
werden'
gestört
unz-umutbar
oder
nichtgefahrdet
und andereAnlagenbesucher
boten:
1.Lärmzuverursachen,derandereAn|agenbesucherunzumutbarstÖrt'
zu benutzen'
Wurf-oderSchießgeräte
2. Schleuder-,
frei
oderandereHaustiere
undBehindertenbegleithunden,
von Blindenführ3. Hunde,mitAusnahme
irflGewasoder
titun"hmen
laufenzu tassenoderauf Kinder-,Ballspielplä'eund Liegewiät"n
sernbadenzu lassen,
oderzu unterhalten'
4. Feueranzuzünden
t
5.öffentlicheGrün-undErho|ungsan|agenmitKraftfahrzeugen,außerKrankenfahrstüh|en,zubefah
dortabzustellen'
renoderdieseoderAnhänger
Reitenund Gr'llensind
Baden,Bootfahren'
Ballspielen,
wie Rad-,skateboardfahren,
(2) Tätigkeiten,
verpflichtetlFlachen
sind
ääiirr<e
ole
nur auf den dafürbesondersausgewiesen; Ftä"rGn;estattet.
unterBerücksichdies
soweit
auszuweisen'
Umfang
-unter
Nutzungenin angemessenem
für entsprechende
Benutuntersc-hiedlichdn
nOwägutigJ;t
A"f
*O-it"Otgesiatteriscträi
26tigungstadträumtich"i
istl
möglich
"ng",
Jes OärriOn"it.- unOUrn'weiischutzes
sowieunterEin-bezienung
zungsansprüche
Grün-und
öffentlichen
und-führerhabendafürsorgezu tra91,..das:ihre Hundedie
(3) Hundehalter
Dies
beseiti$pn'
zu
sie rraienden'Kotihreruunoeunvezüglich
nichtverunreinigen.
q
Erholungsanlagen
giltnichtfür blindeHundeführer
(4)DieBezirksvenrua|tungkann.für'AnlagenoderAn|agentei|eBeschränkungenaufbestimmteBenu
festleg"n,nO OiÄBenuüungdurchGeboteoJerVerboteregel$'
zungsartenund Offnungszeiten
bedarf
die überAbsatzt hinausgetrt'
Grün-undErholungsanlagen'
deröffentlichen
(5) EineBenutzung
wenn
werden'
erteilt
Einzelfall
im
Die Gene-hmigung-kann
OäitultanOig"nBehörde.
der Genehmigung
isf' Bei der
uno-oieFogänn"."itigung.g9:i"h"tt
Ärforoe*
oies
b*eniricnetiteresse
,. das überwiegende
ob andereStandorteeine geiinöLieeeeiniräntigungdär Anlage
TiEntscheidungist zu berücksichtigen,
kanntit Äunrg"nverbundlnwlrden;eineabfallarme
$urchfühzur Folgehaben.Die Genehmigung
*

s.424
GVBI.
durch
s 15Abs.1 d.Ges.v. 29.9.2004,
5 6 Rbs.1 satz3 Nr.3:geändert

wennderAntrggsteller
alsgesichert,
giltinsbesondere
DieFolgenbeseitigung
rungistzu gewährleisten.
"öeto in -Hon"eder zu erwartende-n
hinterlegto,cer eine
Kosten
bei der oenenmigunj.üJoro"
soll
der Bemeqsung
Bei
werden'
erhoben
könnenEntgelte
Fürdie Benutzung
beibringt.
Bankbürgschaft
1'
wärden.
berücksichtigt
Vorteilder Benutzung
der wirtschaftliche
vorrgesamtFürGenehmigungen
Behördeim SinnedesAbsatzes5 ist das Bezirksamt
(6)Zuständige
voqi 22' Juli
Zuständigkeitsgesetzes
städtischeraeoeutun!-iÄsinne oes g 3 Abs. 1 des Allgemeinen
sen{sverwalzuständige
Grünordnung
die
flr
die
Behörde
1996(GVB|.S. 302, 472)istzuständige
tung..

s7*
Ordnungswidrigkeiten

4,o

\=/

ohneGenehmigung
oderfahrlässig
wervorsätzlich
handelt,
(1)Ordnungswidrig
oder
beschädigt,
oder Ausstattungen
.verschmprtzt
1. entgegen$ 6 Abs. 1 Satz 2 Anpflanzungen
störtl
unzumutbar
gefährdet
oder
oderandereAnlägenbesucher
beeinträchtigt
and-erirveitij
',l
stÖrt,
unzumut$ar
der andereAnlagenbesucher
2. entgegen$ 6 Abs. 1 Satz3 Nr. Lärmverursacht,
benutzt'
wurf- oderSchießgeräte
3. entgegen
$ 6 Abs.1 Satz3 Nr.2 Schleuder-,
frei laufenlässt'aut Kinder-'
4. entgegeng 6 Abs. 1 Satz3 Nr.'3 Hundeoder andereHaustiere
lässt'
baden
oderin Gewässern
mitnimmt
oderLiegewiesen
Balispielplatze
5.entgegen$6Abs'lSatz3Nr.4Feueranzündetoderunterhä|t,
mit KraftfalrTeugen,
Grün-und Erholungsanlagen
6. entgegeng 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 öffenfliche
l'
äOstettt,
dort
Anhänger
oder
diese
oder
befährt
außerKrankenfahrstühlen,
FlächenRad fäh1t"Skateerr 7. entoeqenI 6 Abs. 2 außerhalbder dafür besondersausgewiesenen
--1'.,
grillt'
oder
reitet
fährt,
Boot
badet,
spielt,
Ball
OoaiO'tanrtl
entgegen
oderfahrlässig
$ 6 Abs.3 Satz2 den !]undekot
handeltauch,wervorsätzlich
Ordnungswidrig
beseitigt.
nichtunverzüglich
die,:fF,ljli:ll^ej
ohneGenehmigung
oderfahrlässig
handettauch,wer vorsätzlich
(2) Ordnungswidrig
dles nlcnt
soweit
benutzt'
hinaus
t
Abs.
in
Regelungen
die
über
$-6
öiun- unOErholungsanlagen
im SinnedesAbsatzes1 Satz1 darstellt.
bereitseineOrdnungswidrigkeit
werden.
biszu 5 000Eurogeahndet
kannmiteinerGeldbuße
(3) DieOrdnungswidrigkeit
'l
im Sinnedes $ 36 Abs. Nr. 1 des GesetzesüberQtdnungsVerwaltungsbehörde
(4) Zuständige
Bezirksamt.
ist
das
widrigkeiten

s8
FolgenbeiVerstoßgegendasBefahr-undAbstellverbot

v

Grün-undErhciungsanin eineröffentlichen
die ohneGenehmigung
undAnhänger,
(1) Kraftfahzeuge
'
werden,könnensofortauf Kostendes HaltersausderAnlageentferntwerden.
lageabgestellt
nach$ 7 Abs.1Nr.6
wegeneinesBefahr-oderAbstellverstoßes
(2) Kannin einemBußgeldverfahren
der den Verstoßbegangenhat, nichfvor dintrittder
oderR-nhangers,
der FührereinesKraftfährzeuges
einenunangemessenentAufwand
seineErmittlung
werdenoderri,Urde
ermittelt
Verfolgungsverjährung
die
oderseinemBeauftragten
Anhängers
oder
Kraftfahzeuges
Halter
des
werden-dem
erfordärn,-so
er hat dannauchseineAuslagenzu tragen.Von einerEnts[:heidung
auferlegt,
KostendesVerfahrens
den
wenn es unbilligwäre,den Halteroder seinenBeauftragten'mit
nach Satz 1 wird abgesehen,
Kostenzu belasten.

*

GVBI.S. 260
5 7 Abs.3: geändertdurchArt.XLVllld. Ges.v. 16.7.2001,

